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Abstract of DE1 9531824

The invention concerns a method of controlling a display device for displaying travel tips for navigating a

vehicle along a route to a predetermined target position, the navigation process being carried out in

particular by an off-board navigation system in which travel tips concerning the route are transferred from

a central computer to the vehicle and displayed in optical form for the vehicle driver by a navigation

system during travel, the navigation system on board the vehicle knowing the actual geographical position

of the vehicle on a road and the geographical position of the road intersection or junction at which the next

change of direction is to occur. According to the invention, the display device for displaying, as the driver

sees them, standardized junction situations at a road intersection or junction of converging roads on the

basis of a general intersection model is controlled by a coded binary signal in dependence on the actual

direction of travel. The coded binary signal comprises a first component representing the geometric shape
of the respective road intersection or junction, and a second component corresponding to the planned

direction in which the vehicle is to turn at the respective road intersection or junction.
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© Verfahren zur Ansteuerung einer Anzeigevorrichtung zur Zielfuhrung eines Fahrzeugs

© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ansteuerung einer

Anzeigevorrichtung zur Anzeige von Fahrhinwelsen zur

Zielfuhrung eines Fahrzeugs entlang einer Fan rtroute zu

einer vorgegebenen Zielposltton, wobei die Zielfuhrung

insbesondere durch eln Off-Board-Navigationssystem er-

folgt, bei dem Fahrhinweise der Fahrtroute von einem

zentralen Rechner an das Fahrzeug ubermittelt und dem
Fahrer des Fahrzeugs wahrend der Fahrt durch ein Zie Ifu li-

ningssystem in optischer Form angezeigt werden, wobei

dem Zielfuhrungssystem im Fahrzeug die aktuelle geografi-

sche Position des Fahrzeugs auf einer StraSe und die

geografische Position der StraSenkreuzung oder Einmun-

dung, an der eine nachste RichtungsSnderung erfolgen soil,

bekannt tst.

ErfindungsgemaS wird vorgeschlagen, dafi die Anzeigevor-

richtung zur Anzeige typisierter Einmundungssituattonen an

f einer Straftenkreuzung oder EtnmOndung zusammentreffen-

der Stra&en aus der SIcht des Fahrers unterZugrundelegung

eines allgemeinen Kreuzungsmodells mit einem kodierten

binSren Signal abhangig von der aktuellen Fahrtrichtung

angesteuert wird, wobei das kodierte bina re Signal einen

ersten Anteil, der die geometrische Form der jeweiligen

StraSenkreuzung oder Einmundung reprSsentiert, und einen

zweiten Anteil, welcher der vorgesehenen Abbiegerichtung

an der jeweiligen Stra&enkreuzung oder Einmundung ent-

spricht, aufweist.

in

a
Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESORUCKEREi 02.96 602 015/502 6
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Beschreibung jeweiligen EinmOndungssituation insbesondere derjeni-

gen StraBenkreuzungen, an denen eine Richtungsande-
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ansteuerung rung erfolgen soil Die Anzeigevorrichtung soli trotz-

einer Anzeigevorrichtung zur Anzeige von Fahrhinwei- dem sehr einfach aufgebaut und damit preiswert her-
sen zur ZielfOhrung eines Fahrzeugs entlang einer 5 steUbarsein.

Fahrtroute zu einer vorgegebenen Zielposition durch Die L5sung dieser Aufgabe ist erfindungsgemaB ge-
ein ZielfOhrungssystem, insbesondere ein Off-Board- kennzeichnet durch die im Patentanspruch 1 angegebe-
Navigationssystem, bei dera Fahrhinweise der Fahrt- nen Merkmale. Durch die kennzeichnenden Merkmale
route von einem zentralen Rechner an das Fahrzeug der Unteransprflche 2 bis 6 ist dieses Verfahren in vor-

ubermittelt und dem Fahrer des Fahrzeugs waMirend der 10 teilhafter Weise weiter ausgestaltbar.

Fahrt durch das Zielftthrungssystem im Fahrzeug op- Die Erfindung sieht vor, daB die Anzeigevorrichtung
tisch und/oder akustisch angezeigt werden, wobei dem zur Anzeige typisierter EinmOndungssituationen an ei-

ZielfOhrungssystem die aktuelle geografische Position ner StraBenkreuzung oder EinmOndung zusammentref-
des Fahrzeugs auf einer StraBe und die geografische fender StraBen aus der Sicht des Fahrers abhangig von
Position der StraBenkreuzung oder EinmOndung, an der 15 der aktuellen Fahrtrichtung mit einem kodierten bina-
eine nachste Richtungsanderung erfolgen soil, bekannt ren Signal angesteuert wird, wobei ein allgemeines
ist Eine EinmOndung wird im folgenden auch als Son- Kreuzungsmodell zugrundegelegt ist Dabei weist das
derform einer Kreuzung betrachtet kodierte binare Signal einen ersten und zweiten Anteil

Fahrzeugleit- und ZielfOhrungssysteme mit optischen auf, wobei der erste Anteil die geometrische Form der
Ausgabeeinrichtungen fOr entsprechende Fahrhinweise 20 jeweiligen StraBenkreuzung oder EinmOndung repra-
zur ZielfOhrung eines Fahrers entlang einer ermittelteri sentiert und der zweite Anteil der vorgesehenen Abbie-
Fahrtroute zu einem vorgegebenen Ziel sind bekannt; gerichtung an der jeweiligen StraBenkreuzung oder
sie dienen dazu, beispieisweise dem ortsunkundigen EinmOndung entspricht
FahrzeugfOhrer anhand von im Fahrzeug oder extern Hierdurch wird eine kompaktere Kodierung der Ziel-

abgelegtendigitalisiertenStraBenkartenz.B.dieaktuel- 25 fuhrungsinformationen erreicht, so daB der Obertra-
le geografische Position, die Fahrtroute sowie alle be- gungskanal fOr die Obertragung der Steuersignale zur
vorstehenden Richtungsanderungen anzuzeigen. Ansteuerung der Anzeigevorrichtung im Fahrzeug nur
Aus der DE 40 39 887 Al ist ein Verfahren bekannt, wenig belastet wird, wobei trotzdem ein realistisches

bei dem die Fahrtroute farblich hervorgehoben auf ei- Bild der bevorstehenden Kreuzungssituation flbermit-
nem Display unter Angabe von EinbahnstraBen, Haupt- 30 telbar ist, der Fahrer also alle wesentlichen Anweisun-
straBen usw. ausgegeben wird. Dazu werden von einem gen in anschaulicher, optisch leicht aufnehmbarer Form
externen Rechner (Off-Board-Navigationssystem) er- erhait, die er zur Erreichung seines Ziels ohne Einschal-
mittelte sogenannte Leitvektorketten (die in Zielrich- tung zusatzlicher Hilfsmittel unbedingt bendtigt Die
tung fuhrenden Folgen der StraBenabschnitte) auf dem Anzeigevorrichtung kann dadurch darOberhinaus sehr
Display zur Anzeige gebracht; auf Wunsch kann auch 35 einfach aufgebaut sein und damit preiswert hergestellt
eine komplette StraBenkarte angezeigt werden. Diese werden.
Leitvektorketten ermdglichen die sukzessive Fanning Dabei ist es besonders zweckmaBig, wenn das kodier-
des Fahrzeugs bis ins Ziel, d. h. bis die vorgegebene te binare Signal ein Bit-Muster ist, bei dem die Reihen-
Zielposition erreicht ist Dabei wird das StraBennetz im folge der einzelnen Bits der der Reihenfolge der einzel-

Nahbereich des Fahrzeugs auf dem Display exakt abge- 40 nen theoretischen Abbiegemoglichkeiten des Kreu-
bildet, so daB der Fahrer sich orientieren kann. Die zungsmodells im Uhrzeigersinn ausgehend von der ak-
Fahrtroute selbst ist durch einfache Pfeil- oder Wegs- tuellen Fahrtrichtung entspricht, wobei die relativ kom-
ymbole gekennzeichnet plizierte Zuordnung der jeweiligen konkreten Abbiege-

Nachteilig bei den bekannten Verfahren zur Ansteue- mdglichkeiten an den entsprechenden StraBenkreuzun-
rung optischer Ausgabeeinrichtungen ist, daB einerseits 45 gen durch das Off-Board-Navigationssystem erfolgt
zwar prazise Anweisungen in Form von bildlichen Dar- Zur differenzierten Ansteuerung der Anzeigevorrich-
stellungen an den Fahrer gegeben werden als auch der tung bei einfacher Struktur der Steuersignale wird vor-
Fahrer relativ wenig von seiner Aufgabe als Fahrzeug- geschlagen, daB dem ersten Anteil des kodierten bina-
ftthrer abgelenkt wird, andererseits aber eine relativ ren Signals, das die geometrische Form der jeweiligen
groBe Obertragungskapazitat far die Obertragung der 50 StraBenkreuzung oder EinmOndung reprasentiert, ein

Steuersignale des Off-Board-Navigationssystems an das windroseahnliches Kreuzungsmodell zugrundegelegt
zielgefiihrte Fahrzeug aufgrund der relativ groBen zu wird, mit theoretischen Abbiegerichtungen in festen

ubertragenden Datenmenge bendtigt wird, die u. a. fur vorgegebenen Winkelgradabstanden. Dabei ist jeder
die Darstellung von ZielfOhrungsinformationen mit vie- theoretischen AbbiegemSglichkeit ein fester Platz in-

len Einzelheiten erforderlich ist Auch der Aufbau der 55 nerhalb des Bit-Musters zugeordnet Die tatsachlichen

Anzeigevorrichtung wird dadurch relativ kompliziert Abbiegemoglichkeiten der jeweiligen StraBenkreuzung
Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ver- oder EinmOndung sind mit dem Bit-Wert 1 und die nicht

fahren der eingangs genannten Art anzugeben, wobei gegebenen Abzweigmogiichkeiten mit dem Bit-Wert 0
die ZielfOhrung insbesondere durch ein Off-Board-Na- belegt(oderumgekehrt).

vigationssystem erfolgt, bei dem sowohl prazise Anwei- 60 Eine sehr einfache Struktur des zu Obertragenden
sungen an den Fahrer gegeben werden, als auch der Steuersignals wird zweckmaBigerweise noch dadurch
Fahrer mdglichst wenig von seiner Aufgabe als Fahr- erreicht, daB der zweite Anteil des kodierten Signals die

zeugfuhrer abgelenkt wird, wobei der Obertragungska- Nummer der Stelle innerhalb des Bit-Musters ist, die der
nal fflr die Obertragung der Steuersignale zur Ansteue- vorgesehenen Abbiegerichtung an der StraBenkreu-

rung der Anzeigevorrichtung im Fahrzeug trotzdem 65 zungoder EinmOndung entspricht

deutlich weniger belastet wird. Dabei soli auf wichtige Eine sehr einfache und trotzdem aussagekraftige

Zielfuhrungsinformauonen nicht verzichtet werden, bei- Darstellung erhait man, wenn das Kreuzungsmodell ein

spielsweise auf eine genaue bildliche Darstellung der 45°-Modellist
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Anhand der Zeichnung wird die Erfmduhg nachfol-

gend beispielhaft beschrieben. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 ein45°-ModelleinerStraBenkreuzungund
Fig. 2 eine Darstellung einer speziellen Kreuzungssi-

tuation mit einem Fahrtrichtungshinweis.

Ein ZielfOhrungssystem zur Zielftthrung eines Fahr-

zeugs entlang einer Fahrtroute weist eine Ein/Ausgabe-

einheit mit einer Eingabeeinrichtung auf, um einen ge-

wflnschten Zielort beispielsweise mittels einer vorgese-

henen Tastatur oder anderen Mitteln (z. B. in sprachli-

cher Form) einzugeben. Zur Bestimmung der aktuellen

geographischen Position ist im Fahrzeug ein Naviga-

tions-System (beispielsweise ein GPS-Empfanger eines

Navigations-Satelliten-Systems) installiert Eine eben-

falls im zielgeftlhrten Fahrzeug vorgesehene einen Sen-

der und einen Empfanger aufweisende Kommunika-
tionseinheit Gbertragt den gewunschten Zielort und aus-

gewahlte aktuelle Ortspositionen (z. B. die Ausgangspo-
sition) des Fahrzeugs an den zentralen Rechner des Off-

Board-Navigationssystems, der zur Ermittlung prBziser

Fahrhinweise eingerichtet ist In einem Off-Board-Navi-

gationssystem erfolgt die Routenberechnung in einem
zentralen Rechner. Das ZielfQhrungssystem im Fahr-

zeug weist meist nur noch eine Ein/Ausgabeeinheit und
eine Datenkonmiunikationseinrichtung auf. Dazu ver-

fttgt der zentrale Rechner des Off-Board-Navigations-

systems fiber eine aktuelle digitalisierte StraBenkarte.

Eine mit dem Off-Board-Navigationssystem verbun-
dene Sendeeinheit ermoglicht die Obertragung der
Fahrhinweise an die zielgefuhrten Fahrzeuge in Form
von kodierten binaren Signalen, welche die fur die An-
steuerung der Anzeigevorrichtung der En-/Ausgabe-
einheit erforderlichen Steuersignale umfassen.

Dabei weist das kodierte binare Signal einen ersten

und zweiten Anteil auf, wobei der erste Anteil die geo-
metrische Form der jeweiligen Straflenkreuzung oder
Einmundung reprasentiert und der zweite Anteil der
vorgesehenen Abbiegerichtung an der jeweiligen Stra-

flenkreuzung oder Einmundung entspricht Zur Um-
wandlung der Fahrhinweise in entsprechend kodierte

binare Signale verfQgt der zentrale Rechner des Off-Bo-

ard-Navigationssystems Ober eine spezielle Kodierein-

richtung. Der Empfang der kodierten binaren Signale

erfolgt in den zielgefflhrten Fahrzeugen durch den Emp-
fanger der Kommunikationseinheit, der mit einer An-
steuereinrichtung datentechnisch verbunden ist Die
Ansteuereinrichtung wiederum ermdglicht die Ansteue-
rung einer Anzeigevorrichtung.

Kerngedanke der Kodierung ist eine Abstraktion
mdglicher Kreuzungssituationen z. B. auf ein 45-Grad-
Modell (Fig. 1), wobei ein windroseahnliches Kreu-
zungsmodell zugrundegelegt wird, mit theoretischen

Abbiegerichtungen in festen vorgegebenen Winkel-

gradabstanden. H6here Aufldsungen, z. B. ein 30° oder
15°-ModelI, sind selbstverstandlich auch mfiglich. Die
Kodierung einer Kreuzung basiert folglich auf einer

Kodierung aller tatsachlich moglichen Fahrtrichtungen

an einer Kreuzung ausgehend von den theoretisch mdg-
lichen Fahrtrichtungen und einer Kodierung der einzu-

schlagenden Zielrichtung an der Kreuzung. Als Kreu-
zung im Sinne der Erfindung wird jede Abzweigmdg-
lichkeit in einem StraBennetz verstanden, die das Fahr-

zeug befahren kdnnte. Die Kodierung der mdglichen
Fahrtrichtungen an einer derartigen Kreuzung erfolgt

in Form eines Bit-Musters, wobei jeder Mdglichkeit ein

Bit, d h. ein fester Platz innerhalb des Bit-Musters, zuge-

ordnet wird Ist ein solches Bit beispielsweise auf 1 ge-

setzt, so ist an der entsprechenden Stelle eine tatsachlich

31 824 Al
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befahrbare StraBe (Abzweigmoglichkeit), und die ent-

sprechenden Anzeigeelemente der Anzeigevorrichtung

werden angesteuert; ist das Bit auf 0 gesetzt, so ist an
der entsprechenden Stelle keine befahrbare StraBe, also

5 erfolgt auch keine Arizeige. Selbstverstandlich kann die

Bit-Belegung auch umgekehrt vereinbart sein. Die Ko-
dierung der Zielrichtung erfolgt in der Weise, daB den
einzelnen Abzweigmdgiichkeiten eine bestimmte Num-
mer zugeordnet wird Beispielsweise erfolgt ausgehend

io von der aktuellen Fahrtrichtung eine fortlaufende Nu-
merierung im oder entgegen dem Uhrzeigersinn; durch
Auswahl einer der Zahlen 1 bis 7 gemafl dem Beispiel in

Fig. 1 wird also angegeben, welche neue Fahrtrichtung

das Fahrzeug an dieser Kreuzung einschlagen soil. Die

is StraBe, die das Fahrzeug gerade befahrt, wird vom Sy-
stem grundsatzlich als befahrbar betrachtet und kann
daher in der Dateniibertragung unberiicksichtigt blei-

ben.

Die optische Anzeigevorrichtung ermdglicht die An-
20 zeige der tatsachlich mfiglichen Fahrtrichtung derjeni-

gen Kreuzungen, an denen eine FahrtrichtungsSnde-

rung erfolgen solt in einer vorgebbaren Helligkeit und/
oder Farbe und die Anzeige der StraBe, die das Fahr-

zeug gerade befahrt, sowie die an der jeweiligen Kreu-

25 zung einzuschlagenden Zielrichtung in einer anderen
vorgebbaren Helligkeit und/oder Farbe auf der Anzei-
geflache. Die Helligkeit kann beispielsweise an der An-
zeigevorrichtung einstellbar sein. Auch ist es denkbar,
die Fahrhinweise farbig anzuzeigen, wobei die Auswahl

30 der Farben im Fahrzeug durch den Fahrer z. B. anhand
vorgebbarer Farbkombinationen erfolgen kann.

Es soil an dieser Stelle betont werden, daB selbstver-

standlich auch eine akustische Ausgabe in Form einer

Sprachausgabe mdglich ist

35 Beim Zielfflhren eines Fahrzeugs wird die Zielposi-

tion vom Fahrer z. B. mittels einer Tastatur oder uber
eine Spracheingabe eingegeben und zusammen mit der
vom Navigations-Satellitensystem ermittelten aktuellen

Ortsposition an den zentralen Rechner des Off-Board-

40 Navigationssystems flbertragen. Anhand der digitalen

StraBenkarte ermittelt der zentrale Rechner des Off-

Board-Navigationssystems eine die beiden Ubertrage-

nen Ortspositionen verbindende Fahrtroute, beispiels-

weise die mit der schnellsten oder kOrzesten Fahrtstrek-

45 ke. AnschlieBend bestimmt das Off-Board-Navigations-
system ausgehend von der aktuellen Ortsposition die

nachste Kreuzung oder Einmundung, an der die nachste
Richtungsanderung erfolgen soil, wobei das Off-Board-
Navigationssystem zunachst anhand der digitalen Stra-

50 Benkarte die Einmfindungssituation analysiert, ausge-

hend von der StraBe, die das Fahrzeug gerade befahrt
AnschlieBend wird die EinmOndungssituation ein-

schlieBlich der zu andernden Richtung der Kodierein-

richtung ubergeben, die daraus das entsprechende ko-

55 dierte binare Signal zur Ansteuerung der Anzeigevor-

richtung erzeugt Das kodierte binare Signal wird dann
an das Fahrzeug tibermittelt, und nach Ansteuerung
durch die Anzeigevorrichtung erscheinen die entspre-

chenden Anzeigeelemente als Zielfuhrungsinformation

60 auf der Anzeigefiache. Es kdnnen auch Kodierungen fflr

mehrere aufeinanderfolgende Kreuzungen in einem Da-
tenpaket an das Fahrzeug tibertragen werdea

Fig. 2 zeigt eine Darstellung einer speziellen Kreu-
zungssituation mit dem Fahrtrichtungshinweis "nach

65 rechts abbiegen". Bei der Kreuzung in Fig. 2 sind in

einem 45°-Modell die StraBen 2, 4 und 6 (im Uhrzeiger-

sinn) die tatsachlich gegebenen Abzweigmdgiichkeiten.

Ausgehend von der Einfahrrichtung in den Kreuzungs-
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bereich ist die vom Off-Board-Navigationssystem emp-
fohlene Zielrichtung durch die StraBe 6 gegeben. Die
Kreuzung wurde im 45-Grad-Modell bei diesem Bei-

spiel mit 0101010 und die Zielrichtung mit 1 10 (binare 6)
kodiert 5

Aus den in Form kodierter binarer Signale ubertrage-

nen ZielfQhrungsinformationen kann im Fahrzeug nach-

einander ein realitatsnahes Abbild der Kreuzungen er-

zeugt werden, an denen eine Richtungsanderung vorge-
sehen ist. Es kann aber auch im Fahrzeug aus den Ziel- io

ffthrungsinformationen von mehreren einzelnen, aber

geographisch dicht aufeinanderfolgenden Kreuzungen,
generiert in der oben beschriebenen Art und Weise,

automatisch ein komplexeres Bild durch einfaches An-
einanderhangen der Abbilder dieser Kreuzungen er- 15

zeugt werden.

824 Al
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legt sind oder umgekehrt
4. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Anteil des
kodierten Signals die Nummer der Stelle innerhalb

des Bit-Musters ist, die der vorgesehenen Abbiege-
richtung an der StraBenkreuzung oder Einimln-

dungentspricht
5. Verfahren nach einem der Ansprflche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB das Kreuzungsmodell
ein45°-Modell ist

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

Patentansprtiche

1. Verfahren zur Ansteuerung einer Anzeigevor- 20

richtung zur Anzeige von Fahrhinweisen zur Ziel-

fuhrung eines Fahrzeugs entlang einer Fahrtroute

zu einer vorgegebenen Zielposition, wobei die Ziel-

ftthrung insbesondere durch ein Off-Board-Naviga-

tionssystem erfolgt, bei dem Fahrhinweise der 25

Fahrtroute von einem zentralen Rechner an das
Fahrzeug tibermittelt und dem Fahrer des Fahr-

zeugs wShrend der Fahrt durch ein Zielftihrungssy-

stem in optischer Form angezeigt werden, wobei
dem Zielfuhrungssystem im Fahrzeug die aktuelle 30

geografische Position des Fahrzeugs auf einer Stra-

Be und die geografische Position der StraBenkreu-

zung oder Einmttndung, an der eine nachste Rich-

tungsanderung erfolgen soil, bekannt ist, dadurch
gekennzeichnet, daB die Anzeigevorrichtung zur 35

Anzeige typisierter Einmtindungssituationen an ei-

ner StraBenkreuzung oder Einmflndung zusam-
mentreffender StraBen aus der Sicht des Fahrers

unter Zugrundelegung eines allgemeinen Kreu-
zungsmodells mit einem kodierten binaren Signal 40

abh&ngig von der aktuellen Fahrtrichtung ange-

steuert wird, wobei das kodierte binare Signal ei-

nen ersten Anteil, der die geometrische Form der
jeweiligen StraBenkreuzung oder EinmQndung re-

prasentiert, und einen zweiten Anteil, welcher der 45

vorgesehenen Abbiegerichtung an der jeweiligen

StraBenkreuzung oder EinmQndung entspricht,

aufweist

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das kodierte binare Signal ein Bit- 50

Muster ist, bei dem die Reihenfolge der einzelnen

Bits der Reihenfolge der einzelnen theoretischen

Abbiegemdglichkeiten des Kreuzungsmodells im

Uhrzeigersinn ausgehend von der aktuellen Fahrt-

richtung entspricht 55

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB dem ersten Anteil des die geo-

metrische Form der jeweiligen StraBenkreuzung

oder EinmUndung reprasentierenden kodierten bi-

naren Signals ein windroseahnliches Kreuzungs- 60

modell mit theoretischen Abbiegerichtungen in fe-

sten vorgegebenen WinkelgradabstSnden zugrun-

degelegt ist, jeder theoretischen Abbiegemdglich-

keit ein fester Platz innerhalb des Bit-Musters zu-

geordnet ist und die tatsachlichen Abbiegemdglich- 65

keiten der jeweiligen StraBenkreuzung oder Ein-

mundung mit dem Bit-Wert j und die nicht gegebe-

nen Abzweigmdglichkeiten rait dem Bit-Wert 0 be-
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